Beim Trekking in der Cordillera Vilcanota sorgen Lamas für den Gepäck
transport. Die Landschaft ist sehr spektakulär und überraschend einsam.
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1981 >>> 2006

im Abstand von 25 Jahren
Es gibt Erlebnisse, die einen ganz besonderen Platz in der Erinnerung einnehmen und die eigene Person tief
prägen. Das war bei unserer Autorin ihre erste selbst organisierte Auslandsbergfahrt, die sie nach Peru führte.
Im Sommer 2006 reiste sie wieder ins Land der Inka. Zweimal Peru – zweimal völlig verschiedene Impressionen...

e Text und Fotos von Gaby Funk
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Peru 1981: Rückfahrt
per LKW aus dem
Llanganuco-Tal nach
dem gescheiterten Besteigungsversuch des
Chopicalqui; Autorin
beim Zustieg zum Basislager im Ishinca-Tal
mit Arriero Modesto,
dem Muli und höhenkrankem Pferd; alle
Teams im Ishinca-Basislager packen nach
dem Schneefall – nur
Pit und Gaby müssen
warten, bis Peter aus
Regensburg Modesto
hochschickt (v.l.n.r.).
Peru 2006: Festliche
Abendstimmung vor
der klassizistischen
Kathedrale an der Plaza Mayor in Arequipa,
der wunderschönen
„weißen Stadt“ (u.).
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D

ie Ästhetik, Wucht und Exotik dieser Bilder
haute uns um: Da waren diese unglaublich
steilen Berge aus Fels und Eis mit Wechten,
die wie überreifes Fallobst furchterregend
weit über die messerscharfen Grate hinausragten. Da waren weite, karge Hochflächen
in fein aufeinander abgestuften Brauntönen, bei
deren Anblick man trocken schluckte und den
Wind pfeifen hörte. Da waren Männer in farbenprächtiger Tracht und Pfeife rauchende Frauen
mit schwarzen, zylinderförmigen Hüten auf dem
Kopf und einer unglaublichen Zahl von Röcken
übereinander. Und natürlich war da auch der
sonnenverbrannte, bärtige Held des Films, der
mit wehendem Poncho auf einem Muli durch die
Berge ritt...

ich übrig. Wir hatten keine Ahnung, ob sich
unsere Pläne zu zweit realisieren lassen würden. Außer den bergsteigerischen Risiken, die
in entlegenen Gletscherregionen für eine Zweierseilschaft wesentlich höher sind als für eine
Gruppe, war damals in Peru auch der „Sendero
Luminoso“, der „Leuchtende Pfad“, sehr aktiv.
Diese maoistisch geprägte Guerillagruppe, die
die katastrophalen Lebensumstände der IndioBevölkerung im Hochland anprangerte, unternahm Sabotageakte und Angriffe auf staatliche
Institutionen. Sie führten zu einem bis Anfang
der 1990er Jahre dauernden Bürgerkrieg, in
dem von beiden Seiten Gräueltaten begangen
wurden, vor allem an der ländlichen Bevölkerung. Auch Reisende waren gefährdet.

Initialzündung anno 1981

Abenteuer in der Fremde

Der Grund dafür, dass Peter „Pit“ Koschitzki
und ich, damals beide Mitglieder der Jungmannschaft bei der DAV Sektion GöppingenHohenstaufen, 1981 zum Bergsteigen nach
Peru aufbrachen, war dieser Film, den wir
im Sommer zuvor an einem verregneten Tag
in Chamonix gesehen hatten. Schon während
des Nachspanns hatten wir beschlossen, im
nächsten Sommer zum Bergsteigen nach Peru
zu reisen. Die Planung war nicht einfach: Die
Beschaffung der Informationen, vor allem für
unsere bergsteigerischen Projekte, war zeitaufwändig und schwierig. Karten in einem
vernünftigen Maßstab zum Bergsteigen gab es
nicht; wir beschafften uns Skizzen und Infos
von Bergsteigern, die schon einmal dort waren.
Von den ursprünglich acht Teilnehmern unseres
Peru-Teams blieben zuletzt nur noch Pit und

Trotz aller Bedenken: Die Peru-Reise wurde
noch viel faszinierender, als wir uns das ausgemalt hatten. Die Ankunft in Lima war 1981
allerdings ein Schock: Im Flughafen stürzt
sich nach einem insgesamt 25-stündigen Flug
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in einem defekten Sitz um fünf Uhr morgens
eine Horde schreiender und wild gestikulierender Taxifahrer auf uns. Das Feilschen um
den Fahrpreis ist mit unseren dürftigen Spanischkenntnissen nervtötend. Die Fahrt ins
Stadtzentrum führt mitten durch Pueblos Jovenes, also Slums, in denen der beißende Qualm
unzähliger Müllhaufen, die direkt neben der
Straße rauchen, sogar bei geschlossenem Taxi-Fenster in den Augen brennt. Oft hängen
an den dachlosen Unterkünften nur ein paar
Grasmatten oder Plastikfolien über den Holzbalken. Kleinkinder sitzen heulend, rotzverschmiert und völlig verdreckt am Straßenrand,
daneben scharren dürre, struppige Hunde mit
großflächigen, eiternden Wunden im Müll. Das
waren unsere ersten Eindrücke vom echten Peru. Ich war entsetzt.
Der Taxifahrer brachte uns zu einem Busunternehmen, mit dem wir nach stundenlangem Warten am selben Tag aufbrachen
zur zehnstündigen Fahrt nach Huaraz, dem
„Chamonix“ der Cordillera Blanca. Wir reisten zusammen mit Indios, deren Zähne und
Zahnfleisch vom Cocakauen dieselbe Farbe
angenommen hatten wie ihr Speichel, den sie
auf den Busboden spuckten. Und wir saßen
zwischen fröhlich schwatzenden Indiofrauen,
die mit prall gefüllten Tragetüchern reisten
und Hühner dabei hatten, die gackernd und
kackend durch die Gänge stolzierten. Einige
der Fenster waren kaputt und nur notdürftig verklebt, der Bus war klapperig und nicht
mehr gut gefedert, bei den Schlaglöchern hob
es uns vom Sitz. Doch alle lachten – und das
verband uns über jede Sprachgrenze hinweg.
DAV Panorama 2/2007
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Es war absurd: Ausgerechnet während dieser
rustikalen Busfahrt freute ich mich zum ersten
Mal darüber, endlich in Peru zu sein.

Zen oder die hohe Kunst des
Reisens
Die Fahrt nach Huaraz war zwar an manchen
Stellen furchterregend, aber nichts im Vergleich
zu den langen Überlandfahrten per Bus von Lima nach Cusco, Arequipa und Puno am Titicacasee, die auf schmalen, nicht asphaltierten
Pisten durch die Berge führten und beim Blick
in die Tiefe so manches ausgebrannte Autound Buswrack offenbarten. In den engen Kurven der Serpentinen standen Holzkreuze anstatt Leitplanken, und der Busfahrer sah kaum
durch die Frontscheibe wegen unzähliger Heiligenbildchen, diversen Statuen von Maria, Jesus und dem Heiligen Christopherus sowie hinund her baumelnden Rosenkränzen. Oder: Bei
der Rückfahrt vom Chopicalqui aus dem Llanganuco-Tal saßen wir mit lustigen Indiofrauen
auf der Ladefläche eines Lastkraftwagens und
fuhren danach weiter auf dem Dachträger eines
völlig überfüllten, stark schwankenden Busses.
Dabei mussten wir aufpassen, uns rechtzeitig
flach aufs Dach zu werfen, bevor wir unter tief
hängenden Stromleitungen durchfuhren.
Das Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln war damals in Peru immer sehr abenteuerlich und ungewiss: Einmal fiel der einzige Bus
des Tages aus, ein andermal warteten wir volle
acht Stunden im Warteraum eines Busunternehmens auf einen Linienbus … Man „verlor“
so unglaublich viel Zeit und musste stets einen
großen Zeitpuffer einplanen.

Die individuell
organisierte
Perureise
1981 wird
ein unver
gessliches
Abenteuer
bleiben
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Peru 1981: Auf dem
Gipfel des Nevado
Urus (5495 m) im
Ishinca-Tal (l.o.);
rechts daneben ist der
Gipfel in seiner ganzen
Pracht zu sehen – von
einem in Turnschuhen
erreichbaren Fünftausender auf der anderen
Talseite über dem Basislager.
Rechte Seite: 1981
– im flacheren Teil der
Büßerschnee-Flanke
am Nevado Ishinca
(l.o.); 2006 – vor dem
Aufbruch zum Trek
in der Cordillera
Vilcanota bittet das
Begleitteam in Tracht
mit einer CocablattZeremonie um Glück
und gutes Wetter (r.o.).
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Trotz der Tipps von Oscar, einem peruanischen Lehrer und Freund, den wir bei der
Busfahrt nach Huaraz kennengelernt hatten,
und der uns gratis im Englisch-Klassenzimmer
übernachten ließ, benötigten wir drei volle Tage
für die Organisation unserer ersten Bergtouren
im Ishincatal. Als wir mit unserem Arriero (Mulitreiber) Modesto im idyllisch unter Fünf- und
Sechstausendern gelegenen Basislager eintrafen,
waren die Karlsruher Andenexpedition sowie
zwei kleine bayerische Teams bereits dort. Tags
darauf kam eine große Gruppe der Berg- und
Skischule des Deutschen Alpenvereins hinzu,
wie der DAV-Summit-Club damals noch hieß.
Am Tag nach unserer Ankunft wanderten
Pit und ich in Turnschuhen auf einen unscheinbaren Gipfel und stellten überrascht fest, dass
es sich dabei um unseren ersten Fünftausender
handelte. Einen Tag später standen wir auf dem
attraktiven Nevado Urus (5495 m) – eine schöne
Hochtour mit leichter Blockkletterei, Gletscher,
einigen steileren Blankeispassagen und Büßerschnee am Gipfelgrat. Danach bestiegen wir
den Nevado Ishinca (5530 m), an dem wir uns
durch eine steile Büßerschneeflanke mit beeindruckenden Spalten hoch mühten und erst oben
am Gipfelkamm den breiten „Gletscherwanderweg“ entdeckten, auf dem die DAV-Gruppe
tags zuvor den Gipfel erreicht hatte. Bei unserer
Rückkehr wurden wir von den Karlsruhern
zum Essen eingeladen. Für Pit und mich war
das eine willkommene Abwechslung, denn zur
Entkeimung des Wassers hatten wir Kaliumpermanganat dabei. Das ist zwar geschmacksneutral, färbt aber alles violett: Ob Spaghetti, Reis,
Kartoffelbrei, Müsli, Suppen, Tee oder Wasser

1981 – Die Autorin erholt sich in der trockenen,
komfortablen Arriero-Höhle im Ishinca-Tal.

zum Zähneputzen – bei uns war alles violett!
Unser Speiseplan war auch ein wenig eintönig
– beim DAV-Team gab‘s dagegen abends immer
ein dreigängiges Festmenü. Der Chef des peruanischen Begleitteams, Nestor Morales, und
sein Koch Espiritu brachten uns öfter mal eine
Kostprobe. Als wir schließlich topfit und bestens akklimatisiert zum Hochlager unseres beeindruckendsten Zieles im Tal aufsteigen wollten, dem steilen, pyramidenförmigen Tocllaraju
(6032 m), schlug das Wetter um. Es schneite.
Drei Tage lang. So viel, dass unsere Bergträume
– Tocllaraju, Chopicalqui und Huascaran – alle
vom Schnee begraben wurden.

25 Jahre danach
Genau 25 Jahre später, im Sommer 2006, bin
ich wieder in Peru. Diesmal zunächst mit einer
15-köpfigen Trekkinggruppe des DAV-Summit Clubs, geführt von Gaby Hupfauer. Vieles
ist anders als 1981: Bei der Fahrt in Lima vom
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2006 – Reiseleiterin Gaby Hupfauer bringt viel
Erfahrung und gute Laune mit.

topmodernen Flughafen zum Vier-Sterne-Hotel
sitzen wir, wie bei jeder Busfahrt dieser Reise, in
einem modernen Reisebus. Unterwegs sind riesige Werbe-Plakate für den aktuellen Kinofilm
„Piraten der Karibik“ mit Johnny Depp zu sehen, „Burger King“, „Kentucky Fried Chicken“
und vier Spielcasinos allein in dieser Straße
vermitteln mehr Las-Vegas-Flair als südamerikanische Exotik. Pueblos Jovenes sind auf der
Fahrt vom Flughafen in die Stadt nicht zu sehen.
Diese befinden sich jetzt in anderen Randgebieten der peruanischen Hauptstadt mit ihren über
acht Millionen Einwohnern, wovon mehr als
zwei Millionen allein seit dem Jahr 2000 dazugekommen sind. Wieder bin ich froh, dass ich
die Stadt bald verlassen kann.
Ausgeruht fliegen wir tags darauf nach
Arequipa, der „weißen Stadt“ mit ihren wunderschönen Kolonialbauten, die jetzt noch gepflegter und schöner wirken als damals. Per Bus
geht‘s danach weiter nach Puno am über 3800
DAV Panorama 2/2007

Meter hoch gelegenen Titicacasee an der Grenze
zu Bolivien, wobei wir unterwegs Ruinen älterer
Kulturen besichtigen, was die lange Fahrt angenehm unterbricht. Anschließend erkunden wir
Cusco und Umgebung, wo wir zuletzt in aller
Ruhe auch noch die alten Ruinenstädte Ollantaytambo und Machu Picchu besichtigen. Die
komplette Reiseroute ist geschickt ausgetüftelt
und führt ohne Zeitdruck von einer Sehenswürdigkeit zur anderen. Der Unterschied zum kulturellen Teil meiner Reise von 1981 könnte kaum
größer sein: In kurzer Zeit erfahren wir viel mehr
über die Kultur und die Sehenswürdigkeiten des
Landes. Die Gründe dafür sind der zur Verfügung stehende Bus und die fein ausgedachte
Route, die auch so spannende Punkte berücksichtigt wie den Besuch bei einer einfachen Bauernfamilie oder einen Bummel über einheimische
Märkte. Dabei erklären uns die Reiseleiter nicht
nur, wie die für uns exotischen Fisch-, Obstund Gemüsesorten zubereitet werden, sondern
zeigen uns auch „Kuriositäten“ wie getrocknete
Lama-Föten, die Schamanen bei Ritualen einsetzen. Eine wichtige Rolle spielen daher unsere gut ausgebildeten peruanischen Reiseführer,
die alle sehr gut Deutsch sprechen. Mauro, ein
sympathischer Mittfünfziger mit feinem Humor,
einer geschliffenen Rhetorik und viel schauspielerischem Talent, ist einzigartig: Er ist seit fast 40
Jahren Reiseleiter, lehrt nebenbei als Dozent an
der Universität in Cusco, und hat in den für uns
interessanten Fachgebieten die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse parat. Seinem Vater
verdankt er das Wissen der Schamanen, so dass
er die Botanikfans der Gruppe beim Wandern
mit speziellen Tipps über Heilpflanzen versorgt.

Unterwegs

Die Perureise
2006 war
perfekt
organisiert –
und wird nicht
die letzte
gewesen sein
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2006 – messerscharfe
Grate und grausigschöne Eisbalkone
sind beim Trekking
in der Cordillera Vilcanota auf dem Weg
zum Basislager zu
sehen (l.o.); wer die
Mystik von Machu
Picchu, der geheimnisvollen Ruinenstadt
hoch oben in den
Bergen spüren will,
der muss frühmorgens
dort hin – noch vor
den großen Besucherströmen (r.o.).
Rechte Seite: 2006
– Abendstimmung
im Hochlager I am
Huascaran (l.o.); Marienstatue vor dem
Nordgipfel des Huascaran (r.o.).

Er singt uns peruanische Volkslieder vor und rezitiert Gedichte, die er dann übersetzt, um uns
damit das Naturverständnis der Indios zu verdeutlichen. Mit Anekdoten aus seiner eigenen
Kindheit erläutert er uns die Lebensweise und
Bräuche von früher. Sogar die Kochrezepte peruanischer Spezialitäten hat er parat. Und wenn
er merkt, dass bei längeren Führungen die Konzentration nachlässt, schafft er es immer wieder,
alle zum Lachen zu bringen und so die Aufmerksamkeit neu zu wecken. Er führt uns auch in ein
kleines, aber feines Restaurant, wo wir Kuy,
Meerschweinchen, essen, eine Spezialität des
Landes. Auch die Restaurants sind mit größter
Sorgfalt ausgesucht – wir lernen beim Essen die
landestypischen Gerichte kennen, beim Abendessen treten meist Tanz- oder Musikgruppen auf
in der jeweiligen Tracht, und oft sorgen Spezialitäten-Büffets dafür, dass hier jeder nach eigener
Façon kulinarisch glücklich wird. Ganz nebenbei dient die Kulturreise zur sanften Akklimatisation für unser Trekking entlang des Auzangate
(6336 m) in der Cordillera Vilcanota.

Die Cordillera Vilcanota
Die Tour beginnt in Tinqui, einem kleinen Ort
auf 3800 Meter, rund 130 Kilometer östlich
von Cusco. Unser Gepäck wird von Lamas
und Alpacas sowie einigen Pferden transportiert, die Arrieros tragen alle Tracht mit wunderschönen Mützen, die nur unverheiratete
Männer tragen dürfen. Die Cordillera Vilcanota erweist sich als überraschend wild und einsam, nur drei Touristen begegnen uns in diesen
Tagen. Das Landschaftsbild wird im unteren
Teil dominiert von schillernden Seen inmitten
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ausgedörrter Grasmatten, auf denen Lamaund Alpacaherden weiden; in der Mitte von
langen Flanken mit fein gemahlenem Sand in
verschiedenen Farbtönen, und im oberen Teil
von furchterregend steilen Graten mit weit herausragenden Wechten, die wie Fallbeile über
den senkrechten Wänden aus Fels und Riffeleis
hängen. Magischer Blickfang ist dabei stets der
kilometerlange, strahlend weiße Gipfelgrat des
Auzangate, mit 6336 Meter Höhe der höchste
Gipfel der Cordillera Vilcanota. Für die Einheimischen ist er ein „heiliger Berg“ und eine
bedeutende Pilgerstätte.
Etwa um 14 Uhr erreichen wir täglich das
Etappenziel. Da bleibt noch genügend Zeit für
eigene Streifzüge, um die Stille, raue Schönheit
und Einsamkeit dieser Region auf irgendeinem
kleinen Gipfel allein zu genießen. Am Abend
verwöhnt uns das Küchenteam mit köstlichen

1981 – Schilfinseln der Uro-Indianer im Titicacasee: vor dem Sturm von 1985
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Drei-Gang-Menüs und Desserts, lange sitzen
wir danach noch zusammen im Licht der Laternen. Alle Teilnehmer erreichen schließlich den
Gipfel des Campa Uno (5485 m), der von den
Indios auch Nevado Huayuro Punca genannt
wird. Dieser in den 1950er Jahren bis weit ins
Tal hinab vergletscherte Berg, der 1953 von einer deutschen Expedition erstbestiegen wurde,
kann durch den starken Gletscherschwund in
den Anden inzwischen über eine völlig gletscher-, meist sogar schneefreie Route erreicht
werden. Der Ausblick überrascht: Von Norden
bis Westen sieht man Fünf- und Sechstausender
so weit das Auge reicht, in südöstlicher Richtung das kräftige Blau der 32 Quadratkilometer
großen Laguna Sibinacocha, die auf 4865 Meter Höhe inmitten brauner Bergflanken liegt.
Einen starken Kontrast dazu liefert das weiße
Laken des Gletscherplateaus Qelcaya, das mit

2006 – bei den Uros nach dem Wiederaufbau
der Inseln: Fantasie-Boote für Touristen
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über sechzig Quadratkilometern das größte Inlandeisplateau innerhalb der Tropen sein soll.
Und in südwestlicher Richtung schweift der
Blick über die dürren, sonnenverbrannten Flanken des breiten Jampamayo-Tales, durch das
man absteigt zur Pampa Jatunpate und weiter
nach Chillca. Alle Teilnehmer, darunter sind
einige, die zum ersten Mal eine Trekkingtour
machen, sind begeistert. Nur der mit 28 Jahren
jüngste Teilnehmer bekennt, dass er zwischen
18 Uhr abends und sechs Uhr morgens lieber in
der Karibik wäre als hier im Zelt. Die Nächte
sind ihm zu frisch und zu lang.

Gipfel-Träume
Nach dem Trekking verabschiede ich mich von
meinen sympathischen Trekkinggefährten, die
alle weiterreisen in den Amazonas-Dschungel,
und reise nach Huaraz. Dort treffe ich eine
kleine Gruppe des DAV-Summit-Clubs unter
Leitung von Bergführer Stephan Schanderl, um
mit ihr den Huascaran (6768 m), den höchsten Berg Perus, zu besteigen. Unser Aufstieg
führt bei bestem Wetter vom Moränenlager
über schöne Gletscherschliffplatten hinauf zum
Hochlager I, tags darauf durch den berüchtigten Gletscherbruch Garganta ins Hochlager
II. Der höchste Punkt des zweigipfligen Berges
ist wegen hoher Eisschlaggefahr nicht erreichbar, wir entscheiden uns für die Besteigung des
niedrigeren Nordgipfels (6555 m). An unserem
Gipfeltag, dem einzigen mit guter Wetterprognose, habe ich Pech: Beim Aufstehen kurz nach
Mitternacht ist mir übel, als wir losgehen, wird
mir schwindlig. Benommen taumle ich hinter
Stephan her, als hätte man mir alle Kraft aus

Unterwegs

Nach dem
Trekking in
der Cordillera
Vilcanota
rufen die
Andengipfel
Huascaran
und Alpamayo
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:info: Unterwegs im Inkastaat
Veranstalter
Die Kultur-, Trekking- und Expeditionsreise von 2006 wurde vom DAV-SummitClub organisiert und durchgeführt. Seit
diesem Jahr bietet der Summit Club in
Peru nun ein Baukastensystem an, mit
dem man aus mehreren Einzelbausteinen
seine eigene Perureise zusammenstellen
kann. Info: DAV-Summit-Club, Tel. 089/
6 42 40-0, www.dav-summit-club.de
Allgemein

Bei Besuch des Amazonasgebiets ist eine
Gelbfieber-Schutzimpfung erforderlich.
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www.auswaertiges-amt.de unter Länderinformationen
Als Tourist fühlt man sich heute wesentlich sicherer als früher, dennoch gibt es
Regionen, über die der Ausnahmezustand
verhängt ist. Individualreisende sollten
stets die aktuellen Sicherheitshinweise
beachten!!!
Karten

e ITM-Karte Peru, 1:500 000, ISBN 15534
e Alpenvereinskarte Peru, Cordillera

Literatur

e Matthias Wittber: Peru Trekking Guide,
Bruckmann Verlag, München 2004
e Oskar E. Busch: Peru für Trekker und
Bergsteiger, Bergverlag Rother, München.
e R. Seeler: Kunstreiseführer Dumont,
Peru und Bolivien, DuMont-Reiseverlag,
Ostfildern, 2. Auflage März 2006.
e Annette Holzapfel: Kultur Schock Pe
ru, Reise Know How Verlag Rump, 2006
e Eckehard Radehose: Traumberge Ame
rikas von Alaska bis Feuerland, Rother
Selection, Bergverlag Rother, 2. Auflage
2002.
e Günter Hauser: Ihr Herren Berge,
Menschen und Gipfel im Lande der Inka,
Engelhorn Verlag Stuttgart, 2. Aufl. 1959
– antiquarisch erhältlich bei Amazon.

Blanca Nord, Blatt 03/a, Auflage 2000
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Impfungen/Schutzhinweise

Aktuelle Sicherheitshinweise

P

28,3 Millionen Einwohner, davon acht
Millionen allein in der Hauptstadt Lima.
Fläche: 1,29 Millionen Quadratkilometer
– in etwa so groß wie die Niederlande,
Belgien, Frankreich, Italien, Österreich
und die Schweiz zusammen.
Amtssprachen: Spanisch, Quechua, Aymara. Spanische Sprachkenntnisse sind
in ländlichen Regionen sehr hilfreich.
Ortszeit: MEZ minus 6 Stunden im Winter, minus 7 Stunden im Sommer.
Einreise: EU-Bürger benötigen kein Visum, sondern nur einen Reisepass, der
über die Reisedauer hinaus mehr als
sechs Monate gültig ist.
Beste Reisezeit: für Trekking/Bergsteigen von Juni bis Mitte August
Währung: 1 Euro = 4,3 Soles, 1 Sol = 0,23
Euro (Jan. 2007)

Empfohlen wird Standardimpfschutz sowie Schutz gegen Tetanus, Hepatitis, Malaria. Aktuelle Info: Centrum für Reisemedizin unter Länderinfo, Tel. 0211/90 42
90, info@crm.de.
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den Muskeln gesaugt. Mir wird klar, dass ich
so keine Chance habe und ich kehre um. Drei
Teilnehmer erreichen den Gipfel, der sich als
harter Brocken erweist. Am nächsten Morgen
schneit und windet es, wir steigen ab bis ins
Moränenlager, wo es am Abend heftig regnet.
Oben schneit‘s. Zurück in Huaraz, wo sich die
Gruppe tags darauf von uns verabschiedet, versuche ich, mich von meinen Magen-Darm-Problemen zu erholen, um fit für die Besteigung
des Alpamayo (5947 m) und des daneben stehenden Nevado Quitaraju (6036 m) zu sein.
Der Alpamayo, der schon lange auf der
Liste meiner Traumgipfel ganz oben steht, ist
zwar um einiges niedriger als der Huascaran,
aber dafür technisch anspruchsvoller – und
viel schöner! Die Erstbesteigung des „schönsten Berges der Welt“ gelang 1957 den Mitgliedern der sehr erfolgreichen Anden-Kundfahrt
der DAV-Sektion Schwaben unter Leitung von
Günter Hauser, dem späteren DAV-Vorsitzenden und Gründer von Hauser Exkursionen in
München. Hauser erreichte am 20. Juni mit
seinen Gefährten Bernhard Huhn, Horst Wiedmann und Frieder Knauss den höchsten Punkt
des Berges über den Südgrat, wobei sie kurz
unter dem Gipfel biwakierten. Stephan, unser
peruanischer Begleiter Inka und ich wollen
über die Baskenrinne der Südwestwand aufsteigen, die etwas kürzer und steiler ist als die
inzwischen zum „Normalweg“ avancierte, sehr
eisschlaggefährdete Ferrari-Route.

Traumgipfel-Tremolo
Durch das schöne Santa-Cruz-Tal wandern wir
hinauf zum Basislager, steigen über eine steile
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Geröllflanke hinauf zum Gletscher und klettern
über eine kurze, bis zu 55 Grad steile Rinne aus
Eis und Schnee zum Col zwischen AlpamayoSüdgrat und Quitaraju. Die Gegend ist sehr beeindruckend, der Aufstieg, vor allem aber die
kleine Eisrinne, machen Spaß, ich bin wieder
fit, und mit Stephan als Bergführer kommt unterwegs nie Langeweile auf. Es könnte kaum
schöner sein. Als sich bei Erreichen des Cols
die Südwestwand in voller Größe zeigt, kann
ich‘s kaum fassen: Die Wand ist noch viel beeindruckender als das Foto, das seit Jahren
über meinem Schreibtisch hängt. Nach der
ersten Euphorie folgt der kritisch-analytische
Blick: Die steile Rinne sieht gut aus, im bis
zu 40 Grad steilen Zustieg liegt aber sehr viel
Schnee. Zu viel? Nach Aufbau des Hochlagers
ziehen Stephan und Inka im Nebel los, um sich
die Route zum Einstieg genauer anzuschauen.
Sie kommen nicht weit, es ist viel zu gefährlich.
Dasselbe gilt für den Zustieg zum Quitaraju.
Beim Abstieg am nächsten Morgen reißt es
nochmals auf. Mein Traumberg zeigt sich noch
einmal in voller Pracht. Er sorgt für ein finales Tremolo bei dieser Reise, die – perfekt und
professionell organisiert vom ersten bis zum
letzten Tag – ganz andere Eindrücke hinterließ
und andere Schwerpunkte setzte als meine erste Reise nach Peru. Beide Reisen faszinierten
mich zutiefst, jede auf ihre Art. Beim letzten
Blick auf „meinen“ Berg ist mir längst klar geworden, dass ich noch einmal hierherkommen
muss – unbedingt!
f

Unterwegs

Linke Seite: 2006
– Blick zu den Bergen
über der Laguna im
Arweicocha-Tal beim
Zustieg zum Alpamayo (l.o.); Aufstieg
zum Hochlager des
Alpamayo aus dem
Santa-Cruz-Tal (r.o.).
Rechte Seite: Am
Sattel zwischen Alpamayo-Südgrat und
Quitaraju (l.o.); die
berühmte Südwand
des Alpamayo (5947
m) – die Franzosen-/
Baskenrinne führt vom
höchsten Punkt des
Bergschrunds zwischen
den Wechten zum Gipfelgrat. Außen rechts
der Südgrat, über den
das Team der Sektion
Schwaben 1957 als
erste den Hauptgipfel
erreichte.

Gaby Funk ist als freie Journalistin mit Schwerpunkt Berg und
Bergsport tätig. Sie lebt in Oy/Mittelberg im Allgäu.

57

